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THEMEN DER WOCHE

Liebe Freunde,

BERLIN AKTUELL

Verden-Osterholz

FOTO DER WOCHE

WAHLKREIS AKTUELL

zu Beginn dieser Woche habe ich mit den Berichterstattern der 
anderen Fraktionen im Bundesfinanzministerium den Regie-
rungsentwurf für den Haushalt des Energie- und Klimafonds 
2023 beraten. Während wir uns Gedanken um die politische Zu-
kunft Deutschlands gemacht haben, meinten einige Kriminelle, 
sie müssten sich auf die Straße vor dem Gebäude kleben. Einige 
hatten sogar das Gebäude erstürmt. Gegensätzlicher konnte an 
diesem Montagmorgen der Unterschied zwischen verantwor-
tungsvoller Politik und politischem Krawall nicht ausfallen.
Mit diesem obskuren Start hat die neue Woche auch ordentlich 
Fahrt aufgenommen. Themen im Bundestag waren unter ande-
rem das Gesetz zum „Chancen-Aufenthaltsrechts“ sowie der 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds.

Ich freue mich, dass unser Praktikant Fabian Thiele bereits zu 
einer tatkräftigen Unterstützung meiner Arbeit in Berlin ge

worden ist. Willkommen waren zudem wie immer die Besucher 
aus meinem Wahlkreis sowie Matthias Maurer und Josef Asch-
bacher von der European Space Agency (ESA).

Mehr zu diesen und weiteren Themen finden Sie wie gewohnt in 
den verschieden Rubriken.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr/Euer

Andreas Mattfeldt

Haushalt: Beratungen zum EKF/KTF 2023

Diese Sitzungswoche begann mit den Beratungen zum Entwurf 
des Haushaltes 2023 für den Energie- und Klimafonds (EKF; 
zukünftig Klima- und Transformationsfonds (KTF)). Der EKF 
war bereits 2011 als Sondervermögen durch die CDU-geführte 
Regierung aufgesetzt worden, um zentrale Maßnahmen der 
Energiewende zu finanzieren. 
Bei dem mittlerweile auf 100 Milliarden Euro angewachsenen 
Vermögen sieht man aber die Problematik, die beispielsweise 
Anhänger der „Letzten Generation“ und anderer Klimaradi-
kaler nicht erkennen: Nur weil man viel Geld in einen Bereich 
steckt, heißt das noch lange nicht, dass dort auch Fortschritte 
erzielt werden. Vielmehr muss das Zusammenspiel aus Politik, 
Unternehmen und Bürgern klappen. Zudem müssen Technolo-
gien bereitstehen, beziehungsweise Durchbrüche erfolgen. Bei 
alldem sind Geld und guter Wille nur zwei Variablen.
Das mussten nun auch die neue Bundesregierung und allen 
voran die Grünen erkennen. Sie haben Titel zum Teil massiv 
mit Finanzmitteln aufgestockt – aber das Geld läuft nicht ab. 
Problematisch daran ist, dass diese Gelder, die auch im Haus-
halt 2023 voraussichtlich ungenutzt liegen bleiben, auch für 
andere Projekte genutzt werden könnten. Aber hier scheint es 
an Innovationskraft wie auch im letzten Haushalt zu fehlen.
Am 10. November werden die Anträge zum EKF durch Regie-
rungs- und Oppositionsparteien vorgelegt. Wir werden dabei 
unsere Vorschläge für Umstrukturierungen im EKF dabei ein-
bringen.

Wirtschaftsstabilisierungsfonds
Keinen Blankoscheck für die Ampel

Im Zuge des Gesetzes zur Änderung des Stabilisierungsfonds-
gesetzes zur Reaktivierung und Ertüchtigung des Wirtschafts-
stabilisierungsfonds fordert die Ampelkoalition Mittel in Höhe 
von 200 Milliarden. Die abschließende Beratung hat in dieser 
Woche stattgefunden und es ist immer noch völlig unklar, wie 
der genannte Betrag zusammenkommt und wie die geforderte 
Summe konkret eingesetzt werden soll, um das formulierte 
Ziel der Reaktivierung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu 
erreichen. Zudem soll die Schuldenbremse des Grundgesetzes 
ein weiteres Mal außer Kraft gesetzt werden. 
Als Union wollen wir spürbare Entlastungen für Bürger und 
Unternehmen. Der Blankoscheck den die Ampelkoalition in 
diesem Zusammenhang fordert, ist allerdings nicht das richti-
ge Mittel. Der gewählte Finanzierungsweg widerspricht einer 
soliden Haushaltspolitik. Ebenfalls bestehen an der Verfas-
sungsmäßigkeit dieses Vorgehens erhebliche Zweifel. Aus 
diesem Grund haben wir dem Gesetz nicht zugestimmt.

Tatenlosigkeit der Bundesregierung schadet 
dem Wissenschaftsstandort Deutschland

Die dauerhaft steigenden Energiepreise schaden dem Wis-
senschaftsstandort Deutschland. Dieser ist einer der leis-
tungsstärksten der Welt. Besonders in Krisenzeiten vertrauen 
die Menschen und auch die Politik auf die Erkenntnisse der 
Wissenschaft. Damit diese Leistungsfähigkeit bestehen bleibt, 
fordern wir die Einrichtung von Entlastungspaketen und Not-
fallfonds. Die bisherige Tatenlosigkeit der Bundesforschungs-
ministerin Stark-Watzinger ist inakzeptabel. Durch die gefor-
derten Hilfsmaßnahmen sollen kurzfristige, bedarfsgerechte 
und zielgerichtete Hilfen für die Wissenschaft zur Verfügung 
gestellt werden, um die aktuelle Bedrohung nicht zu einer 
existenziellen Krise heranwachsen zu lassen.

Zusammenspiel von Entwicklungspolitik und 
Wirtschaft muss gestärkt werden

Die Position der Unionsfraktion ist in diesem Punkt klar. Die 
entwicklungspolitischen Ziele des Landes können nur durch 
eine Entwicklungspartnerschaft mit der Wirtschaft nachhaltig 
und effizient erreicht werden. Das SPD-geführte Bundesent-
wicklungsministerium misst dieser Thematik weit weniger 
Wichtigkeit zu, was sich auch an gekürzten Haushaltstiteln 
ablesen lässt. Die genannte Partnerschaft ist jedoch essentiell 
bei der Bekämpfung von Armut in Entwicklungsländern. Ein-
gereicht wurde deshalb ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion, der 
eine finanzielle Unterstützung der Entwicklungspartnerschaft 
mit der Wirtschaft und eine verbesserte Abstimmung der pri-
vatwirtschaftlichen Förderinstrumente zum Engagement der 
deutschen Privatwirtschaft in Entwicklungsländern fordert. 

Ampel will Chancen-Aufenthaltsrecht auch 
ohne Integration in den Arbeitsmarkt 

Die von der Ampel geplanten Regelungen zur Einführung eines 
Chancen-Aufenthaltsrechts sind aus mehreren Gründen falsch. 
Sie entwerten das Asylverfahren und machen den Spurwech-
sel zum Regelfall. Auch Mitwirkungsverweigerer und Identi-
tätstäuscher bekommen künftig ihr Chancen-Aufenthaltsrecht, 
und das auch ohne Integration in den Arbeitsmarkt. In der 
aktuellen Situation muss die Ampel ein klares Signal gegen 
irreguläre Migration senden. Tatsächlich setzt sie aber eher 
Anreize für eine solche. Der Konsens in der Mitte der Gesell-
schaft lautete bisher: Wir sind großzügig gegenüber Schutzbe-
dürftigen und fördern qualifizierte Migration. Wer aber keinen 
Schutzgrund hat und ausreisepflichtig ist, muss unser Land 
verlassen. Die Ampel hat sich von diesem Konsens verabschie-
det. 

Seit Beginn des Oktobers bin ich, Fabian Thiele, nun Praktikant 
im Büro von Andreas Mattfeldt. Ich möchte diese Möglichkeit 
nutzen, um mich einmal vorzustellen sowie meine Motivation 
und ersten Eindrücke zu schildern. Gebürtig komme ich aus 
Bremen und bin so unweit des Wahlkreises von Andreas aufge-
wachsen. In Bremen, genauer gesagt im verschlafenen Randbe-
zirk Borgfeld, verbrachte ich meine Kindheit und Jugend. Wie 
es sich für einen vorbildlichen Einwohner der Hansestadt ge-
hörte, feuerte ich Werder Bremen von der Tribüne an, genoss 
die Vorzüge des Bremer Viertels und grüßte stets mit „Moin!“. 
Nach Abschluss meiner Schulzeit stellte sich dann jedoch die 
Frage, wie es mit mir weitergehen sollte und ich entschloss 
mich Bremen zu verlassen, um mit Freunden auf eine längere 
Auslandsreise zu gehen. Die mittlerweile klischeebehafteten 
Reiseziele Australien und Neuseeland standen unter ande-
rem auf dem Plan. Zurück auf deutschem Boden war ich dann 
gezwungen, mich wieder mit dem Ernst des Lebens zu befas-
sen. Nach reiflicher Abwägung schien ein Studium die richtige 
Wahl für mich. Die Vorstellung selbst darüber zu entscheiden, 
mit welchen Fächern ich mich beschäftigen kann und der Reiz 
einer eigenen Wohnung in Unabhängigkeit meiner Eltern, 
spielten dabei eine große Rolle. So fasste ich den Entschluss 
und begann Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre in 
Göttingen zu studieren. Einer Stadt die durch ihre Schönheit, 
ihre jugendliche Bevölkerung und ihre Überschaubarkeit über-
zeugt. Durch den hohen Anteil an Studentinnen und Studen-
ten Göttingens, verfügt die Stadt an der Leine auch über eine 
rege politische Szene, die sich hinsichtlich vielerlei Themen 
austauscht und organisiert. Durch mein wachsendes Interesse 

an politischen Entscheidungen und Prozessen erschein mir 
eine weitere Beschäftigung in dieser Richtung, auch unabhän-
gig von meinem Studium, als immer attraktiver. 
Deshalb freute es mich sehr, als ich die Möglichkeit bekam, 
ein Praktikum im Bundestagsbüro von Andreas Mattfeldt zu 
machen. Ich habe nun das Privileg drei Monate lang hinter die 
Kulissen des deutschen Politikbetriebes zu schauen, den ich 
sonst lediglich als große und schwer zu fassende Maschine-
rie in weiter Ferne wahrnahm. Für mich ist es auch nach nun 
bereits mehreren Wochen immer noch ein besonderes Gefühl, 
jeden Morgen durch die gläsernen Pforten des Paul-Löbe-Hau-
ses zu treten und ein Bundestagsbüro, zumindest vorüber-
gehend, meinen Arbeitsplatz nennen zu dürfen. Neben einer 
permanent anwesenden Ehrfurcht, hat das Begleiten eines 
Abgeordneten aber auch in anderer Weise mein Bild politi-
scher Arbeit beeinflusst. Die gewählten Volksvertreter sind in 
meinen Augen nun keine fremden Wesen mehr, die in teuren 
Anzügen über abstrakte Sachverhalte diskutieren. Sie sind 
ganz  normale Menschen, die für ihre Ansichten und die Belan-
ge ihrer Wählerinnen und Wähler eintreten. 
Mein Praktikum im Bundestag ermöglicht es mir also zu-
sammenfassend, hinter die Fassaden eines bisher schwer 
greifbaren Konzeptes der deutschen Politik zu schauen und 
gleichzeitig auch ein wenig vom Charme und Glanz des großen 
Politikkosmos aufzusaugen. Aus diesen Gründen kann ich ein 
solches Praktikum nur jeder und jedem empfehlen und bin 
dankbar, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe.

Treffen wegen drohender Wahlkreiszerschnei-
dung 

Im Rahmen einer bundesweiten Reform soll der bisherige 
Wahlkreis Osterholz-Verden zerschlagen und auf drei beste-
hende Wahlkreise aufgeteilt werden. Osterholz würde nach 
der angedachten Neuzuteilung zukünftig zum Wahlkreis 
Cuxhaven gehörten. Der nördliche Teil des Landkreises Verden 
würde unter anderem mit Nienburg und Diepholz zusammen-
gelegt, während Verden, Langwedel und Kirchlinteln dem Kreis 
Rotenburg Süd angehören sollen. Eine Neueinteilung, die nicht 
nur der CDU als Partei schadet, sondern auch jeglicher lokal-
historischer Grundlage entbehrt. 
Um dieses Thema zu besprechen habe ich mich in Fischer-
hude mit regionalen Vertreterinnen und Vertretern aus drei 
CDU-Kreisverbänden getroffen. Die geplante Wahlkreiszer-
schneidung, da sind wir uns alle einig, würde einzig und allein 
der SPD nützen. Zufällig der Partei, die den bei der dieser 
Frage federführenden Innenminister Borius Pistorius stellt. 
Durch den andauernden Bevölkerungsrückgang im Osten und 
Süden von Niedersachsen macht es keinen Sinn, den zentral 
gelegenen Landkreis Verden zu zerreißen und dabei historisch 
gewachsene Strukturen vollkommen zu ignorieren. Auch hin-
sichtlich der Verteilung von Fördergeldern an die Wahlkreise 
auf Bundesebene verspricht die vorgeschlagene Aufteilung 
Nachteile für den Landkreis Verden als Wirtschaftsstandort. 
Gemeinsam haben wir als CDU nun einen Gegenvorschlag er-
arbeitet, der den Wahlkreis Verden-Osterholz mit dem Roten-
burger Südkreis zusammenführen würde. Durch die historische 
und strukturelle Verbindung der Landkreise Rotenburg, Verden 
und Osterholz, wäre dies die deutlich plausiblere Alternative. 
Bei unserem Treffen verwies Marco Mohrmann (MdL), Vor-
sitzender des Kreises Rotenburg, nochmals auf die Verknüp-
fungen der Landkreise beispielweise in der Handwerkerschaft 
oder beim Landvolk. Oytens Oberbürgermeisterin äußerte 
ebenfalls Bedenken über die Vertretung der Oytener Interes-
sen, wenn die Gemeinde künftig Cuxhaven angegliedert wür-
de. „Wir fühlen uns klar dem Landkreis Verden zugehörig und 
wollen kein Anhängsel von einem Nachbarkreis sein“, betont 
Sandra Röse (CDU).
Es darf bei dieser Entscheidung nicht nur die SPD als Nutznie-
ßer am Ende stehen. Eine Lösung, die für alle Parteien tragbar 
ist muss her und das geht nur, wenn die SPD auch mit uns 
zusammen arbeitet und den vorgelegten Vorschlag in Betracht 
zieht. 

Besuche aus dem Wahlkreis 

Am vergangenen Montag hat mich Matthias Jurdzik aus Ver-
den besucht. Gemeinsam mit seiner Tochter Lara haben wir 
uns zuerst bei einem Kaffee über verschiedene Themen aus-

getauscht, bevor es dann anschließend noch auf eine kleine 
Führung durch die Räumlichkeiten des Deutschen Bundesta-
ges ging. 

Auch Volker und Carolina Hesse haben im Rahmen ihres Ber-
lin-Aufenthaltes bei mir im Büro vorbeigeschaut. Angereist 
aus Daverden kamen die beiden ebenfalls in den Genuss einer 
Führung. Gemeinsam mit meiner Mitarbeiterin Janika Koske 
und Praktikant Fabian Thiele erkundeten Volker und Carolina 
das Paul-Löbe-Haus, die Plenarsaalebene des Bundestages und 
zum Abschluss die Reichstags-Kuppel. 

Wie immer habe ich mich sehr über den Besuch und den Aus-
tausch mit Bürgerinnen und Bürgern aus meinem Wahlkreis 
gefreut.

Infa-Besuch in Hannover

Mir ist es wichtig, immer wieder mit Bürgerinnen und Bürgern 
ins Gespräch zu kommen. Ein perfekter Anlass dafür war die 
infa-Messe in Hannover am vergangenen Wochenende. Auf 
Deutschlands größter Erlebnis- und Einkaufsmesse veran-
staltete der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages 
eine Bürgersprechstunde. Der Petitionsausschuss befasst sich 
direkt mit den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, greift 
Vorschläge auf und leitet diese dann gegebenenfalls an das 
Parlament weiter. Wie auch die Ausschüsse für Verteidigung, 
Auswärtiges sowie dem Ausschuss für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union ist der Petitionsausschuss im Grund-
gesetz vorgeschrieben. Die Petition als solche bietet einen 
direkten Weg zur politischen Partizipation und stellt so einen 
wichtigen Eckpfeiler unserer Demokratie dar. 

Gemeinsam mit den Kollegen Simone Borchardt (CDU/CSU), 
Dirk Brandes (AfD) und Kathrin Vogler (DIE LINKE) war ich in 
Hannover zu Gast und hatte aufgrund des großen Andrangs 
die Möglichkeit, mit vielen Menschen über eine Vielzahl an 
Themen ins Gespräch zu kommen. Besonders gefreut habe ich 
mich über die Unterhaltung mit Elisabeth und Jochen Poetu-
kat. Aus Völkersen in meinem Wahlkreis reisten die beiden 
extra in die niedersächsische Landeshauptstadt, um am Stand 
des Bundestages vorbeizuschauen.

Insgesamt habe ich den Messe-Besuch als sehr gelungen 
und angenehm empfunden. Aus den zahlreichen Gesprächen 
konnte ich viele Eindrücke, Feedback und Motivation für meine 
Arbeit als Abgeordneter mitnehmen.

Fabian Thiele stellt sich vor

Heute waren Josef Aschbacher, Generaldirektor der ESA, und 
Matthias Maurer, deutscher Astronaut, mit einer Delegation 
der ESA zu Besuch im Deutschen Bundestag. Auf meine Einla-
dung hin hatten die zuständigen Haushälter Gelegenheit, mit 
Aschbacher und Maurer über laufende und geplante Welt-
raummissionen zu diskutieren, sowie sich einen Überblick 
über die neuen Eckpfeiler der Nationale Weltraumstrategie 
zu verschaffen. Im Kontext mit der neuen weltpolitischen und 
weltwirtschaftlichen Gemengelage muss dabei ein unabhängi-
ger Zugang zum All sichergestellt werden. Dies umfasst nicht 
nur die Fähigkeit selbstständiger Raketenstarts, sondern auch 

eine unabhängige Industrie und Forschung, die dahinter steht. 
Wichtiger Baustein dabei ist auch die Nachhaltigkeit, was ins-
besondere die Vermeidung von Weltraumschrott oder wieder-
verwertbare Bauweisen betrifft.

Für den Besuch der ESA-Delegation bin ich sehr dankbar und 
war mir im Vorfeld der ESA-Ministerratskonferenz im Novem-
ber 2022 ein großes Anliegen. Die ESA-Ministerratskonferenz 
entscheidet über die Projekte der kommenden Jahre, bspw. 
den geplanten Missionen zum Mond und Mars.

ESA-Gespräch mit dem HHA-Ausschuss


